
JUSTUS LIEBIG’S 
ANNALEN DER CHEMIE. 

279. Band.  

Nttheilung aus cEem 11. chemischen Universitatslaboratorium 
in Berlin. 

Ueber die Constitution der Ringsysteme ; 
V Q ~  T% LXarckwald. 

[ Z w e i t e  A b h a n d l n n g . ]  

Eine kurzlich erschienene Abhandlung yon Ad. GI  a u s  l): 

,, Ueber die Constitution des Benzols‘., beschaftigt sich mit einer 
unter obigem Titel von mir veroffentlicliten Untersuchung ‘) 
und nothigt mich, der weiter rtnten zu beschreibenden Fort- 
fuhrung meiner experimentellen Untersuchungen nochmals theo- 
retische Betrachtungen vorauszuschicken. 

Ich habe in meiner fruheren Abhandlung zuerst die Frage 
erortert, ob sich die Existenz von Purabinclzmngen. im Benzol 
und seinen Derivaten nacliweisen lasse, und bin dabei zu einem 
negativen Ergebniss gelangt. Ich habe nicht verfehlt, auf dic 
beiden von C l a u s  in seiner Abhandlung citirten Untersuch- 
ungen v. B a e y e r ’ s  iiber die Oxydation der d2,6-Dihydrophtal- 
saure und iiber die Entstehung der d2$6-Dihydrophtalsaure bei 
der Reduction der Tereplitalsiiure Rucksicht zu nehmen. In  
Bezug auf den ersteren Fall zeigte ich, dass in der Phtalsaure 
und Terephtalsaure die Carboxylgruppen nicht mit der gleichen 
Festigkeit gebonden sind, in  Bezug auf den letzteren fuhrte 

I) Joum. f. pract. Chem. 48, 576 ff. 
”) Diese Annalen 274, 331 ff. 
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ich an, dass entsprechende Umlagerungen von Bindungen auch 
bei Verbindungen der aliphatischen Reihe in  ganz analoger Weise 
beobachtet worden sind Andere Beweise fur die Exittenz 
von Parabindungen im Benzol fiihrt auch C l a u s  nicht an. Der 
Vorwurf: ,,die Reactionserscheinungen des Benzols, welche 
zweifellos auf directe Bindungsbeziehungen der zu einander 
parastandigen Kohlenstoffatome zuriickzufiihren sind, gefiissewt- 
lich3) uberschen z u  haben" trifft mich also nicht.. Habe ich 
doch am Beispiel des Anthracens auch noch gezeigt, wie 
wesentlich sich der mittlere Benzolring aieser Verbindung, der 
zweif ellos eine Parabindung enth%lt, von anderen Benzolringen 
in  inehrgliedrigen Ringsystenien unterscheidet. 

Neine Untersucliungen hattcn ferner zwei empirischc 
Gesetze ergeben : 1 )  Aniidonaphtnline und Amidochinoliue, 
bei denen die Amidogruppe die Stellung 2 oder 3 einnimnrt 
und die Stellung 1 bezw. 4 durch einen nicht leicht abspalt- 
baren Yubstituenten besetzt ist, sind im Gcgensatz zu allen 
iibrigen im Benzolringe amidirten Naphtalin- uncl Chinolin- 
derivaten nicht bef&higt nach der S k r  anp'schen oder D iibn e r -  
M i l l  er'schen Reaction eiuen Pyridinring anzulagern, so dass 
Chinolinderivate von anthracenartiger Structur vermittelst der 
genannten Reactionen nicht gewonnen werden konnen. 2) 

- 

*) Neue Oesichtspunkte in Bezug auf dieseii Gegenstand eroffnet 
Brii l i l  (Jonm. f. pract. Chm. 49, 228 ff.) in einer erst nach 
Abschluss clieser Abhandlung erschieneneii Untersuchimg iiber 
die Constitution des Iienzols, in welcher der Verfasser BUS den 
physikalischen Eigenschaften der Benzolderivate gleiclifalls die 
Kekulk'sche Benzolformel ableitet. 

3, Ifit Bezug ilnf den in (leni Worte geflissent2ich liegendeii person- 
lichen Vorwnrf mochte icli an Herr11 C l a n s  (lie Bitte richten, 
bei der Wahl seiner hsdriiclre lediglich sachliche Nomente ins 
Auge zu fassen. Ich bin mir bewnsst, micli bei meinen Unter- 
suchungen VOR keinen anderen Mot,iven leiten zu lassen als dem, 
die Wshrheit. nach bestem Permiigeu Z I I  emitteln, und muss lnir 
Insinnationen, die das Gegeut,heil zur Voraussetzung hnben , ver- 
bitten. 
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Naphtochinon und dessen Derivate m erden durch diejenigen 
Reactionen, die sonst glatt und leicht zur Bildung von Chinonen 
oder deren Derivaten fuhren, nicht gebildet. 

Da C l a u s  das zu zweit angefbhrte Gesetz vollig ignorirt, 
so bedarf hier nur das erste einer wiederholten Besprechung. 

Die Skraup’sche und die Dobner-Miller’sche Reaction 
bind iu so zahlreichen Fallen studirt, dass die Berechtigung, 
&us den vorliegenden Thatsachen ein empirisches Gesetz ab- 
zuleiten, nicht wohl bestritten werden kann. So lange man 
keinen Fall anfuhren kann, der gegen das Gesetz verstosst, 
inuss dasselbe a19 bewiesen gelten. Dass die Knorr’sche und 
die B e y e r  ’sche Chinolinreaction bei gewissen Verbindungen 
ganz oder theilweise versagen, bei welchen ein theoretischer 
Grnnd hierfur nicht einzusehen ist, lrann als Einwand gegen 
meine Deductionen deshalb nicht angefuhrt werden, weil ich 
in meiner Abhandlung dargelegt habe, dass die in Rede stehen- 
den Verbindungen sich gegenuber der Skraup’schen und 
D o b n e r - Mi 1 1 e r ’schen Chinolinreaction durchaus normal ver- 
halten. 

Die ubrigen Einwendungen von Clau  s beziehen sich auf 
die theoretischen Folgerungen, welche icli aus den angefhlirten 
Gesetzen abgeleitet habe. Icli habe in meiner Abliandlung 
gezeigt, dass sich die Er l enmeyer -Grabe ’ sche  Naphtalin- 
formel 1 

die sich auf das KekulB’sche Benzolschema stutzt, von der 
Clan  s’schen und B am b e r ge  r’schen Forinel 

dadurch charakteristisch unterscheidet , dass in ersterer die 
Orthostellungen 1, 2 rind 3, 4 von der Orthostellung 2, 3 nicht 

1 :b 
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nur der Lage nach verschieden sind, wie dies in letzteren 
Formeln der Fall ifit, sondern besonders darin, dass die Kohlen- 
stoffatompaare 1, 2 und 3, 4 durch doppelte, dns Paar 2 ,  3 aber 
durch einfache Bindung verkniipft. ist. Das Gleiche gilt fur die 
auf der K e  k u l  B’schen Benzolformel fussenden Chinolinformeln 
von KRdrner und R i e d e l  gegenuber den Formeln mit centralen 
Bindungen. 

Die beiden oben nngefiihrt.en Gesetze finden nun, wie icli 
ausgefiihrt habe, in der Annahme abwechselnder einfacher und 
doppelter Bindungen in den genannten Ringsysteinen nicht nur 
ihre einfache Erklgrung, sondern werden durch diese geradezu 
bedingt, wahrend sie mit der Annahme centraler Bindungen 
nicht zu vereinbaren sind. n e n n  auch C l a u s  hat nicht gezeigt, 
wie die auch von niir nicht ubersehenen verschiedenen Be- 
ziehungen der in Frage komnienden Orthostellungen zu den 
sogen. y -Kohlenstoffatomen eine Erkliirung fur die erwahnten 
Thatsachen bieten. 

Dagegen versucht C1 a u s  durch Auseinandereetzungen 
anderer Art meinen Grunden ihre Beweiskraft z u  nehmen. ALIS 
den1 Umstande, so &hrt  cr ails, dass das p’-Naphtylamin nur  
nach dem (Y - Kohlenstoffatom hin zur Pyridinringbildung be- 
fahigt ist, konne man ebenso weriig a.uf das Vorhandensein 
einer doppelten Bindung zwischen dem a - und 8-Kohlenstoffatom 
und demjenigen einer einfaclieu Bindong zaischen dem ,Bl- und 
flZ- Kohlenstoffatom einen Schluss ziehen, wie nus der analogen 
Erscheinung, dass bei der Bromirung des ,t?-Naphtylamins das 
Brom stets nur in die benachbarte u-Stellung tritt. Durch 
diese Ausfuhrongen wird der dnschein erweclrt, als ob  ich 
diesen von C l a u s  mit vollem Recht als falsch bekampften 
Schluss gezogen hatte. Hatte icli dies gethan, so hatte icli 
nicht die zahlreichen uud muhevol!en esperimentellen Unter- 
snchungen ausgefuhrt , deren Ergebnisse inich erst zur  Auf- 
stellung des obigen enipirischen Gesetzes berechtigt haben, 
von dem der von C l a u s  erwiihnte nur  ein einzelner und nicht 
einmal besonders eclatanter Fall ist. n a  ich nun aber, v ie  
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gesagt, jenen falsdien Scbluss gar nicht gezogen habe, so hatte 
ich auch lieine Veranlassung, mich iiber sich daraus ergebende 
,,Schzuierigkeiten mit der beiluufigea. Bewaerkun.g I~i.nwegzusetzela, 
bei besetzter PI - Stellung sei die Unsubstit,itirbarkeit der p8- 
Stelluiag durcliaus Izicltt nusnahwislos“. . Das von C 1 a u s an- 
gefiihrte Citat findet sich allerdings in meiner Abhandlung, 
aber an einer Stelle, die sich niit einer aesentlich anderen 
Frage beschaftigt. Ich habe dort gegen meine eigenen Schluss- 
folgerungen den Einwand erhoben, dass bei besetzter PI- Stellung 
im Eaphtalin die /t3*- Stellung Saufig, wewa auch durc7iaus nicht 
ausna7amslos, schwer substituirbar sei, und dass darin allein 
das erste der von mir aufgefundenen Gesetze seine Begriindung 
finden kiinne. Ich bin aber diesem Einwande dndurch begegnet, 
dass ich die Skraup’sche  Reaction auf das n,na -Kaphtylen- 
diamin angew’andt und gezeigt habe, dass hierbei die PI- und 
/j2-Stellung gleichzeitig in ganz normaler Weise substituirt-werden. 

Wenn die Auffindung der beiden oben genannten Gesetze 
midi dahin gefiilirt hatte, fur die mehrfachen Ringsysteme 
die Formeln mit abwechselnden einfachen nnd doppelten Bin- 
dungen zu bevorzugen, so war damit zugleich zu Gunsten der 
I< e kulb’schen Benzolformel gegenuber den Formeln mit cen- 
tralen Bindungen entschieden. Wenn man fur das Benzol die 
H e  1{ n l  B ’sche Oscillationstheorie annimmt, so ergeben sich fur 
die mehrgliedrigen Ringsysteme a priori zwei Moglichkeiten : 
die Oscillation kann auch in diesen Systemen erhalten bleiben, 
oder die Bindungen der Kohlenstoffatome lionnen festgelegt 
sein. In erstereni Falle wurde z. B. die Naphtalinfurmel sich 
iiur durch die folgenden drei Bilder wiedergeben lassen : 

in letztcrem Falle konnte aus wohlbekannten Grunden nur die 
E r l e n 1 1 1 e ~ e ~ - G ~ ~ b e ’ s c h e  Foimel in Frage kommen. Icli 
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habe auf die Uebertra.gung der Oscillationshypothese auf die 
complicirten Ringsysteme in meiner Abhandlnng Rucksiclit zu 
nehmen keine Veranlassung gehabt, weil bis ziim Erscheinen 
derselben meines Wissens diese Erweiterdng der Hypothese 
noch von keiner Seite empfohlen war. Die Ergebnissc meiner 
Untersuchnngen lassen sich, wie ohne Weiteres einzuseheu ist, 
mit dieser Hypothese ebensowenig vereinbaren, wie mit der  
Annahme centraler Bindungen. Denn sie stehen eben nur mit 
einer Formel in Einklang, aelche in der 1-, 2- und 3-, 4-Stellung 
doppeltc , in cler 2-, 3 - Stellung einfachc Bindung der Kohlen- 
stoffatome annimmt. Wenn C l a u s  in meiner Abhandlung die 
Angabe eines Grundes dafur vermisst, weshalb die Oscillation 
in den niehrgliedrigen Ringsystemen aufgehoben ist, so habe 
ich meine diesbezuglichcn Anschaoungen nur deshalb niclit 
auseinandergesetzt, weil ich mich nicht ausserhalb des Rahinens 
der von mir anfgefundenen Gesetze auf theoretische Specu- 
lationen einlassen wollte. Meines Erachtens ergiebt sich ein 
sehr plausibler Grund fur die Festlegung der Bindungen im 
Xaphtalin unmittelbar aus der Betrachtung der zuletzt an- 
gefuhrten Formelbilder. Nur das mittelste derselben enthalt 
zzwi Benzolringe, wenn wir darnnter sechsgliedrige Ringe mit 
j e  drei einfachen und doppelten, mit einander abwechselnden 
Bindungen verstehen. Die uberaus grosse Neigung zur Bildung 
solcher echter Benzolringe konnte sehr wohl die Ursache sein, 
weshalb die doppelte Bindung z w k h e n  den beidcn y-Iiohlen- 
stoffatomen und damit s~mnitliche Bindungen in den mehr- 
gliedrigen Ringsystemen festgelegt sind. 

Die Oscillationshypothcse ist ubrigens kurz nach dem Er- 
scheinen meiner Abhnndlung von H. E r d m a n n  4, auf das 
Nayhtalin ubertragen worden, um die Fahigkeit der 1,6- und 
der 1 ,T-Naphtylaminsulfoslure und des Calciumsalzes der ersteren, 
j e  nach den gusseren Bcdingungen in wechselnden Krystall- 
forinen nnd init wecliselndem Wassergehalt zii krystallisiren, 

*) 1)iese Arinairii 875, 184. 
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zu erklaren. Meines Erachtens handelt es sich bei den ron 
H. E r d  m a n n  beobachteten Erscheinungen lediglich um Falle 
von sogenannter physilralisclier Isomerie , wie sie so zahlreich 
bekannt sind, ohne dass dieselben auf chemische Structurver- 
schiedenheiten zuriickgefuhrt werden konnen. 

Das Ergebniss meiner friiheren Untersuchungen fasse ieh 
kurz nochmals in den beiden folgenden Satzen zusammen : 
1) Die  Existenz von  Parabindungen im Bennol ist bisher nick! 
?zur in keinem Falle nachgewiesen, sondern ipn Gegentheil xeigt 
sick ein Widerstand gegen die Bildung von  Parabindungen in 
Bentolderivaterz. 2) Die K e k  ul B’sche BenFolhypothese in Ver- 
hindung mit der Annahme  , dass in d e n  mehrfachen Ring- 
systemen die Oscillafion aufgelhobe?a ist, l a s t  sich alleiiz mit den 
von  mir aufgestellten Geseken vereinburen und steht mit keiner 
hislier uufgefundenen Thatsache in1 Widerspruch. 

Ich hatte in meiner ersten Abhandlung ausfihrlich dar- 
gelegt, dass die von mir vertheidigten Formeln auch die von 
Eug.  B a m b e r g e r  aufgefundenen Gesetze uber die Eigen- 
schaften partiell bydrirter Ringsysteme susreichend erkliiren, 
die den genannten Autor zur Aufstellung der centrischen Formeln 
gefiihrt hatte. B a m b e r g e r  hat zwar zu meinen Ausfuhrungen 
bisher nicht Stellung genommen, hat aber in einigen kitrzlich 
erschienenen Veroffentlichungen die Berechtigung der centrischen 
Formeln yon Neuem zu s t ~ t z e n  gesucht. Ich will daher auf 
diese Frage noch einmal eingehen, wobei ich auf das schon 
frither dariiber Gesagte verweise. 

Eug. B a m b e r g e r  und F e l i s  Hoffmann5)  haben ge- 
funden, dass Anthrol und Anthramin be; der Reduction zwei 
Wasserstoffatome aufnehmen und in Verbindungen von der Form : 

”) Ber. (1. dentsch. chem. Ges. 26, 3068. 
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ubergehen. Diese Dihydroderivate besitzen den Charakter echter 
Benzolderivate, wahrend die Eigenschaften der nicht hydrirten 
Verbindungen davon wesentlich abweichen. Dass sich diese 
Thatsache durch die von mir bevorzngte Hypothese ebenso gut 
erkliirt, wie durch die Bamberger’sche,  habe icli in meiner 
fruheren Abhandlung bewiesen. Anders stelit es niit der Er: 
scheinung, dass die Hydriruug in diesein Falle, wie bei An- 
thracenderivateu uberhaupt, am mittleren Benzolring stattfindet. 
Da bei der Hydrirung des P-Naplltols und fl-Naphtylamins die 
Wasserstoffaufnalinie ganz vorwiegend in tlem substituirten Ringe 
erfolgt, so ist aus der Theorie der centrischen Formeln nicht 
ohne neue Hypothesen ersichtlicli , weshalb die Reduction des 
Anthrols und Anthramins iu so vijllig anderem Sinne verliiuft. 
Dagegen erlilkrt die von niir vertheidigte Anthracenformel, wie 
ich friiher bereits dargethan habe, das fur diesen Korper und 
seine Derivate geltende IIydrirnngsgesetz aus cler abweichenden 
Constitution des niittleren Lleuzolringes und dem gegen die 
Existenz von Parabindungen bestehenden Widerstand. 

In meiner fruheren Abhandlung habe ich E a m  b e r g e r ’ s  
Hypothese der centrisclien Bindungen nur in soweit eriirtert, 
als sie sich auf dic sechsgliedrigen Ringsystenie erstreckt. Aber 
auch ihre Anwendung auf die funfgliedrigen Ringe, die der 
genannte Autor empfohlen 6 )  und neuerdings vertheicligt ‘) hat, 
unterliegt gewichtigen Bedenken, die theilweise schon von 
C i a m i c i a n  s, nnd C i a m i c i a n  und Z a n e t t i 9 )  geltend geinacht 
worden siud. B a m b  e r g e  r stiitzt seine Hypothese hier fast 
ausschliesslich auf dns  eigenartige Verhalten cles Pyrrols und 
Indols, das er durch die Annshme funfwerthigen Stickstoffs im 
Pyrrolringe 

6, Ber. (1. deutscli. rhem. Ors. 24, 1758; diese Aiiiialeii 873, 373. 
’) Err. d. deutsch. chem. Ges. 26, 7941;. 
’) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 24, 21%. 
y, Ber. d. deutscli. cliem. Ges. 86, 1711. 
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NH 

erklart. Auch von dem was B a m b e r g e r  zu Gunsten dieser 
Annahme anfuhrt, bleibt als Ergebniss der Discussion mit den 
oben genanntcn Fachgenossen niir die geringe Basicitst der 
genannten Verbindungen gegenuber dem entgegengesetzten Ver- 
halten der hydrirten Korper ubrig. Pyrrol besitzt nur ausserst 
schwach basische Eigenschaften, wahrend Pyrrolin und Pyrro-’ 
lidin starlre Bssen sind. 

Aber zur Erlrlarung dcr geringen Basicitat dcs Pyrrols 
ist die Barn b e rger ’sche  Hypothese mindestens uberfliissig. 
Wenn wir diese Verbindung in der ublichen Weise 

forniuliren, so ist sie mit dem Diphenylamin 

nnd dem Dihydroacridin 

/ I  / I  

cleshalb sehr wolil vergleichbar, weil in diesen drei Verbin- 
dungen die Imidogruppe gleichmassig mit zwei Atomcomplexen 
yon der Form -CH=CH- verbunden ist. Nun sind aber auch 
die beiden zuletzt genannten Verbindungen ausserst schwache 
Basen. Ihre Hydrirungsproducte sind zwar nicht bekannt, aber 
nach den von B a m b e r g e r  selbst aufgefundenen und durch so 
zahlreiche Experimentaluntersnchungen in der gllnzendsten Weise 
bestatigten Gesetzen ither die Eigenschaften hgc1rirtcrRingRT;steme 
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kann ES keinem Zweifel unterliegen, dass, selbst weiin die 
Hydrirung des Diphenylaniius und Dihydroacridins auch nur in 
j e  einein Benzolringe erfolgt, die so entstehenden Verbindungen 
die Eigenscha.ften aliphatisch alkylirter Aniline theilen und also 
den basischen Chamlrter etwa das Methylanilins oder des Tetra- 
hydrochinolins zeigen wurden. So wenig also B a m b e r g e r  im 
Diphenylamin und Dihydroacridin funfwerthigen Stickstoff zur 
Erklarung der schwachen Basicittit annimmt, so wenig ist diesc 
Anna.hrne beim Pyrrol oder Indol berechtigt. 

Endlich ist nicht zn ubersehen, dass die ubliche Pyrrol- 
formel an sich eine ausreichende Erkliirring fur den schwach 
basischen Charakter tler Verbindung bietet. Den1 Atomcomplex 
-CH=CR- ist namlich im Vergleich zii dem Radical -CH,-CH,- 
ein aciilificirender Charnkter eigen, der besonders deutlich und 
incssbar in den Ergebnissen der 0 s t w  a1 d'schen lo) Unter- 
suchungen : ,,Ueber die Aftinitatsgrijsse der organischen Siiuren 
rind ihre Beziehungen ZUT Zrisanimensetzung und Constitution 
t1ersell)en" hervortritt. Die Crotonstitiren sind erheblich s t h k e r e  
8:iureii wie die Buttersaure, die Leitfiiliigkeit der Male'insiiure 
und der Fumarsiiure sind uni ein Vielfaches grijsser als die der 
Bernsteinsaure. Die Vereinigung tlreier doppelt gebundener 
Kohlenstoffatompaare zn einem Benzolring erzeugt einen Atom- 
complex von stark negativeni Charnkter. 1st doch die acidi- 
ficirende Wirkung der Phenylgruppe durch die Untersuchungen 
V. N e y e r ' s  und seiner Mitarbeiter iiber die satire Natur des 
Benzylcyanids , Desoxybenzo'ins 11. s. w. nachgewiesen worden. 
Warum also sollte nicht die Combination zweier doppelt gebun- 
dener Kohlenstofia.tompaare in der Art, wie sie iin Pyrrol vor- 
liegt, die Ursache dafiir sein, dass die basische Natnr der 
imidogruppe in dieser Verbindung zuriicktritt. 

Wenn niin nach der vorstehendenBetrachtung die centrische 
Foriiiel fiir das Pyrrol als ungeeignet zu verwerfen ist, so fallt 
darnit die B a m b e r g e r ' s c h c  Hypothese auch fiir die ubrigen 

lo) Zeitschr. f. pliys. Chem. 3, 170, 241 iind 369. 
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funfgliedrigen Ringsysteme wie Thiophen, Furan n. s. w., fur  
die sie im Wesentlichen nur  nach der Andogie mit den1 Pyrrol 
mfgestellt ist. Hier sei nur noch darauf hingewiesen, dass, 
wie B a m  b e r g e r  zur consequenten Durchfuhrung seiner Hypo- 
these die recht bedenkliclie Annahme tetravalenten Sauerstoffs 
in1 Furanringe zu machen genothigt war ,  e r  folgerichtig bei 
der grossen Analogie, die nach den Untersuchungen von 
K r a e m e r  und S p i l k e r l ' )  zwischen Cumarou undInden besteht, 
in letzterer Verbindung ein seclzswertlziges Kohlenstoffatom 

Seit den1 Erscheinen m i n e r  ersten Abhandlung sind nocli 
zwei andere Untersuchungen veroffentlicht worden, die das hier 
behanc'elte Gebiet beruhren. Die interessanten Ergebnisse, zu 
denen S t o h m a n n  18) durch die calorimetrische Untersuchung 
der hydrirten Benzolderivate gelangt ist, zu einer Losung der 
Constitutionsfrage des Benzols zu verwertlien , halte ich filr 
verfruht 15a). 

Dagegen bedarf eine Untersnchung von M. S ~ h o p f f ' ~ )  
uber das Phenonaphtacridon einer kurzcn Besprechung. Der 
genannte Antor hat durch Condensation der 8,9,-Anilidonaphtoe- 
saure das Phcnonaphtacridon dargestellt, welclicm unter Zu- 
grundelegung E e k u  1 6 'scher Fornieln die folgende Constitution 

'I) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 78 und 3267; 26, 1538. 
") Siichs. Ges. d. Wissensch., Leipzig 1893, 477 fT. 

Man vergleiche in diesem Puukte die Ausfiilirungeu von Bri ih l ,  
Journ. f. pract. Chem. 49, 215 ff. 

13) Ber. (1. dentsch. chem. Ges. 26, 2589 ff. 



12 

zukommt ; durch Einwirkung von Phosphorchlorid entsteht nus 
diesein Korper das nis - Chlorphenonaphtacridin 
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eine Verbindung, die dadnrch fiir die vorliegenden theoretischen 
Untersuchnngen hervorragendes Intercsse beansprucht, weil sie 
das erste bekanute Chinolinderiva,t darsteilt, in welchem der 
Pyridinring an die -Stellung ctes Naphtalins angelagert ist. 
Da nach unserer Formulirnng der Pyridinring dieser Verbindung 
nur eipze doppelte Bindung enthalt , so musste sich derselbe 
von anderen Pyridinringen in charakteristischer Weise unter- 
scheiden, wiilirend bei Annahine centrischer Biadungen kein 
Grund fur ein abmeichendes Verhalten dieses Korpers ron 
anderen bekannten Pyridinderivaten einzusehen ist. Nun ist 
nber das ms - Chlorphenonaphtacridin nacli der Beschreibung 
von S c h o  pf f  dadarch ausgezeichnet, dass es schon beim Kochen 
mit Alkohol in das zugehijrige Acridon zuruckverwandelt wird. 
Berucksichtigt man, dass die y -  Chlorpyridine erst beim Er- 
liitzen mit A l k a l k ~  auf sehr hohe Temperaturen ihr Halogen 
aastauschen, dass man z. B. die Chlorlutidindicarbonsaare 

C1 
HOOC /'\ COOH 

H,C (,) CB, , 
N 

welche zwei negative Radicale in Orthostellang zum Chloratom 
e n t h d t ,  wie ich mich iiberzeugt habe, in stark alkalisclier 
Liisung kochen lrann, ohne dass Umsetzung zur  Oxysaure ein- 
tritt, so wird man zu den1 Schlusse gefiihrt, dass das ms - Chlor- 
1)henonaphtacridin in seiner Constitution wesentlich yon anderen 
Pyridinderivaten verscliieden sein muss. Auch das Verhalten 
des Phenonaphtrtcridoiis bei der Destillation uber Ziulistaub 
weicht demgcniiis~ 1-on rlemjenigen des Acridons vijllig ab. 
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Wlhrend G r a e  b e 14) bei der Zinkstaubdestillation der letzteren 
Verbindung glatt Acridin erhielt, entsteht bei der gleichen 
Behandlung des Phenonaphtacridons clas Dihydrophenonapht- 

Diese Verbindung hatte S c h  iipff in seiner oben citirteii 
Publication als das Phenonaphtacridin a.uf Grund von zwei 
Stiekstoffbestimmungen angesprochen. Da ich atis den ent- 
wickelten theoretisclien Grunden vermuthete, dass die Zinli- 
staubdestillation beim Phenonaphtacridon iin Gegensatz zu allen 
bekannten Pyridonderivaten zu den] liydrirten Acridin fuhreu 
wurde, so erwartete ich, dass die Bestimmung des Kohlenstoff- 
und Wasserstoffgehaltes in der Schopff ' schen  Verbindung, 
die hier allein ansschlaggebend sein kann, den Beweis liefern 
wurde , dass dieser Korper das Dihydro1)henonaphtacridin dar- 
stellt. A d  eine diesbezugliche Anfrage hatte denn auch Herr  
S c h i jpf f  die Liebenswurdigkeit niir mitzutheilen, dass wieder- 
holte Analysen der Verbindung ihre Zusammensetzung als 
Dihydrophenonaphtacridin eraiesen haben aoruber  er selbst 
denin&clist berichten wird. 

Nach alledem lieferii die S c h 6  p ff'schen Untersuchnngen 
nicht nur keinen Beweis gegen meine fruheren theoretischen 
Schlusse, sonderu sie bilden in1 Gegentheil eine \villkomniene 
Bestatigung fiir dieselben. Denn dass ein Ringsystem YOU 

der Form 

sich nicht unter gewissen Beclingungen sollte bilden konnen, 
l imn nicht wohl bezn-eifelt werden. Aber der in eiuem solchen 

"1 Bcr. d. deutscli. chern. (:es. 25, 1735. 
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System enthaltene Pyridinring ist in seinem Charakter viillig 
von einem eigentlichen Pyridinringe verschieden , die Neigung 
zu seiner Bildung sehr gering uiid entsprechend die Neigung 
zur Bildung eines Hydrirungsproductes sehr gross. 

Diese letzteren Betrachtungen leiten uns zu einer E’rxge 
uber, deren Erorterung ich bereits am Schlusse meiner fruheren 
Abhandlnng in  Angriff geiiommen hatte, k m l i c h  nach der 
Constitut,ion des Pyridinringes. Fur denselben konimen, nach- 
deni die centrischen Fornieln ausgeschlossen sind , noch die 
beiden Formeln: 

I. 11. 

in Betracht, dereii erstere analog der I< e kulb’scheii Benzol- 
formel 01s Oscillationsforinel aufzufassen ist. Diesen beiclen 
Schematen fiir das Pyridin cntsprechen fiir das Chinolin die 
Fornieln : 

I. 11. 

I l i i r u e r  R i  e d e l .  

Gegen die Esistenz \on Parabindungen ini Benzolringc 
sprechen nach meinen fruheren Ausfolirungen die Gesetze der 
Chinolinringbildung, die Nichteaisteuz des p’,& -Naphtochinons 
iind seiner Derimte und das eigenartige Verlialten des durcli 
eine Parabindung ausgezeichneten niittlereu Benzolringes im 
Anthracen. Es fragt sich m u ,  in wie \\\it aiialoge Erschei- 
iiungen fur das Chinolin nachweisbar sind. 

Urn den letzten Punkt zuerst zu erledigen, so zeigt clas 
Acrid i u 
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in dessen Pyridinringe , ebenso wie ini inittleren Benzolringe 
des Anthracens , eine Parabindung angenommen werden muss, 
keine charakteristischen Unterschiede yon anderen Pyridin- 
derivaten, die auf einen besondereit Widerstand gegen die 
Existenz der Parabindung hinweisen. 

P y  - Chinone des Chinolins sind meines Wissens nicht 
bekannt. Da aber die Urtiiosyazoverbindungen , welche durch 
Combination von parasubstituirten Phenolen init Diazovcr- 
bindungen entstehen, als Hydrazone yon Chinonen aufzufassen 
sind, so ist aus dem Combiu3tionsvermiigon der Pj--0sychinoline 
mit Diazoverbindungen ein Schluss auf die Constitution des 
Yyridinringes gestattet. Kinimt man init K ij r n  e r zwischen 
dem B - und y-Kohlenstoffatom des Chinolins eine doppelte 
Bindung an, so sollten die y - Oxychinoline zur Azofarbstoff- 
bildung befahigt sein , wahrend die R i e  del'sche Formel er- 
warten liesse , dass sich dic a -  Osj-chinoline mit Diazover- 
bindungen combiniren Lessen. In  erstercm Fnlie sollte man 
die Bildung von Verbindungen der Form 

N 

i n  letzterem solche von der  Form 

erwarten. Nun lasst sich das y -  Osychinaldin, wie schon 
C o n r a d  und L i m p a c h  15) gezeigt haben, mit Diazobenzol- 

15) Err. (1. deiitscli. chem. Ges. 81, 1970. 
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sulfosaure in vollig normaler Weise Zuni Azofarbstoff verkuppeln : 
dagegen ist das n - Osylepidin ebenso, wie dessen Muttersubstanz, 
das Carbostyril, wie sich aus vielfach variirten Versuchen ergab, 
zu solchen Combinationen nicht befahigt. Indessen llsst sich 
hieraus ein sicherer Schluss zu Gunsten der K 6 r n e r ’schen 
C.hinolinforme1 deswegen nicht ziehen, weil die Constitution der 
a! - und y - Oxychinoline nicht vollig feststeht. Der Unterschied 
im Verhalten dieser beiden Korperclassen gegen Dinzover- 
bindungen konnte darauf beruhen , dass die y -  Oxychinoline 
a a h r e  Phenole, die cr-Verbindungen dagegen Lactame darstellen. 
Das (Y -Pyridon nnd ; I  -Lutidon, die beide zweifellos als Keto- 
verbindungen aufgefasst werdea miissen, sind , wie ich mich 
iiberzeugt habe, zur Combination rnit Diazocerbindungen nicht. 
befahigt. 

Es blieb deninach zur Entscheidnng zwischen der K o r n e  r- 
schen nnd R i  e d e  l’schen Chinolinformel noch ubrig, die 
S k r a u p ’ s c h e  und die D o e b n e r - M i l l e r ’ s c h e  Chinolinreaction 
an den a- und y-Amidochinolinen zu studiren. Da in  der 
K 6 r n er’schen Formel nur dns ;‘- Kohlenstoffatom mit dem 
benachbarten ,8-’Kohlenstoffatom doppelt gebunden ist , in  der 
Riedel’schen Formel dagegen das letztere nur mit dern 
a- Kohlenstoffatom durch eine Aethylenbindung verkniipft. er- 
scheint , so stand auf Gruncl meiner fruheren Untersuchungen 
zu erwarten, dnss entweder nur die a -  oder nur die Y-Amido- 
chinoline zur Anlagerung eines Pyridinringes befiihigt seiu 
wiirden. Der erstere Fall warde zu Gunsten der R i  e del’schen, 
der letztere zu Gunsten der KO r n  er’schen Formel entscheiden. 

Als das a! -Amidolepidin und das ;‘- Amidochimldiu 

1 \/\/ 1 /NH, 
N 

der  S k r au p ’schen und D o e  b n e r  - M i  11 e r  ’schen Reaction 
unterworfen wurden, ergab es sich, dass n u r  die letztere Ver- 
bindung zur Pyridinringanlagerung befahigt war. Dieses Er- 
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gebniss ist nur mit der K o r n e r ’ s c h e n  Chinolinformel zu ver- 
einbareu. Allerdings ist hierbei zn beruclrsichtigen , dass in 
diesem Falle zum ersten Male die Anlagerung eines Pyridin- 
ringes an e i n m  anderen auf synthetischem Wege emeicht ist. 
Wabrend man aus der grossen Zahl von Chinolinsynthesen, die  
mit sromatischen Basen der mannigfachsten Art ausgefuhrt 
worden sind , theoretischc Schlusse zu ziehen wohl berechtigt 
is t ,  stutzt sich die Beweisfuhrung hier auf vereinzelte Falle. 
Dazu kommt noch, d m  bei den Amidopyridinen. und zwar sowohl 
bei den Q- wie bei den y-Verbindungen, cleren Darstellung 
iiiir kurzlich gelungen ist, und die ich an anderer Stelle ein- 
gehend beschreiben werde , die S k r  a u p  ’sche und D o  e b n e r - 
M i  1 ler’sche Reaction vdl ig  versagt, obwohl ein theoretischer 
Grund dafur nicht einzusehen ist. Allerdings zeigt die Amido- 
gruppe dieser Verbindungen auch in anderer Hinsicht ein von 
den aroniatischen Essen vollig verschiedenes Verhalten. 

Wenn also die vorstehend sbizzirten Versuche such keinen 
endgiiltigen Eeweis fur die K 6 r n  er’sche Chinolinformel liefern, 
so ergaben sie doch, dass das Verhalten der a-  und y-Oxy- 
chinoline gegen Diazoverbindungen und der a- und y - Amido- 
chinoline gegen die S k r a u p ’ s c h e  und D o e  b n e r - M i l l e r ’ s c h e  
Reaction nur mit dieser Formel in besteni Einltlang steht. 

Experimenteller Theil. 
Die im Pyridinring aniidirten Chinoline w urden paeh dem 

von J. E p h r  a i m  16) angegebenen Verfahren durch Reduction 
des  a - Phenylhydrazolepidins uud des y - Phenylhydrazochinaldins 
rnit Zinkstaub und Salesiiure gewonnen. Der von dem ge- 
nannten Autor gegebenen Beschreibung des cr - Amidolepidins 

lo) Ber. d. deutscli. chem. Oes. 26, 2228, 
Auualen der Chemie 279. Bd.  
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habe ich nur hinzuzufiigen, das dasselbe vollig unzersetzt bei 
320° siedet. Das salzsnure Salz ist in verdiinnter Salzsaure 
schwer , in concentrirter und in Wasser bedeutend leichter 
loslich. In kaltem Wasser lost cs sich schwer, in heissem 
leichter und krystallisirt daraus in gelbstichigen Krystallchen. 

Berechnet fur Gefunden 
( ',,H,oN,.HC1 

c1 18,21 3 8,33 

Das Sulfat, Pikrat und Chloroplatinat sind schon von 
Klo  t z 17) beschrieben worden. Das Bichroniat bildet gelbe, 
schwer losliche Krystallchen. 

Berechnet fur Gefunden 
(C,,H,,N,)2.B_Cr,0, 

Cr 19,63 19,53 

Wird die Base mit Glycerin, Nitrobenzol und Schwefelsaure 
oder mit Paraldehyd und Salzsaure in der iiblichen Weise 
digerirt, so lasst sich aus dem Reactionsproducte der grosste 
Theil der angewandten Base unverandert xnriickgewinnen, ohne 
class daneben ein anderes fassbares Product basischer Natur 
gebildet wurde. 

y - Amiclochinalclin, 
NH, 

/\/\ 
I l l  

Auch diese Verbindung ist von J. E p h r a i m  auf dem 
oben angegebenen Wege bereits dargestellt worden. Da aber 
meine Beobachtungen von den Angaben des genannten Autors 
zum Theil abweichen und besonders dessen analytische Daten 
offenbar irrthtimliche Angaben enthalten, so muss der Korper 
kurz beschrieben werclen. Derselbe ist in Alkohol, Aceton und 
Aether leicht, in Benzol in dec Hitzc leicht, in der KBlte 
schwer, in Ligro'in und Wasser kaum loslich. Er schmilzt 
bei 16'2O-163O i d  siedet bei 333O. 

") Diese Annaleu 245, 382. 
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Berechnet fir Gefunden 
(LHioN2 

C 75,96 75,82 

N 17,72 1 7 , ~  
H 6,33 6,27 

Das Chlorid ist in concentrirter Salzshre und in Wasser 
leicht, in verdiinnter Salzsaure und Alkohol schwer loslich. 

Bereclinet fur Gefunden 
C,oH,oNP.HC1 

c1 18,21 18,41 

Das Sulfat ist sehr leicht in Wasser, schwer in Alkohol 
1Bslich und fallt beim Versetzen der alkoholischen Losung der 
Base mit concentrirter Schwefelsaure in weissen Krystallchen am. 

Bereclinet fiir Gefuuden 
(C,OH,,N,)2H2SO, 

&SO, 38,28 3 7 , s ~  

Das Platindoppelsalz bildet einen orangefarbenen, krystalli- 
iiischen Niederschlag und schmilzt bei 2?30 unter Zersetzung. 

Berechnet fur Gefuuden 
(GOHlO~i!)2~~t~16 

Pt 26,82 26,79 

Das Bichromat bildet einen gelben, schwer loslichen Nieder- 
schlag , der aus heissem Wasser in rosettenformig gruppirten 
Nadeln krystallisirt. 

Berechnet fiir Gefunden 
(CloHlON2),H9Cr,O7 

Cr 19,63 19,48 

Das Pilcrat ist in W-asser und kaltem Alkohol schwer, in 
heissem Alkohol massig loslich und bildet gelbe, verfilzte, bei 
1970 - 1990 schmelzerde Krystallchen. 

Berechnet &r Gefunden 
CioH&,.CeHPSO, 

N 18,09 18,18 
2 s  
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a -Methyl - y - c?&nochinoli+z, 

N 
r\ 

Wie man die aus den Naphtylaminen entstehenden Chino- 
linderivate als Naplctochinolilze bezeichnet . so wird man die 
aus den im Pyridinringe amidirten Chinolinen durch Anlagerung 
eines zweiten Pyridinringes entstehenden Derivate als Chino- 
c M l z o h e  benennen. Die diesen isomeren Verbinclungen , in 
welchen einem Benzolringe zwei Pyridinringe angelagert sind, 
ftlhren bekanntlich den Namen: Phenantrolisze. Fur  die Be- 
zeichnung der Substituenten schlage ich das folgende Schema vor : 

N - c" 

welches bei den nocli unbekannten Chinochinolinen, die sich 
von 8-Amidochinolinen ableiten, entsprechend zu ruodificiren ist. 

Das aus dem y -  Aniidochinaldin derivirende a - Ilfethyl- 
y-chiiaoc1zinoli.n bildet sich, wenn man die Base oder derm 
Salze mit Nitrobenzol oder o - Nitropheiiol, Schwefclshre und 
Glycerin vier bis ftinf Stunden massig kochen ksst. Das 
Reactionsproduct wird stark verdunnt , von ausgeschiedeilen 
Schmieren abfiltrirt, allialisch gemacht und das dadurch gefallte 
Earz mit heissem Benzol ausgezogen. Nach dem Abdunsten 
des Benzols hinterbleibt ein brauner Syrup, aus dem sich in 
geringer Menge Krystalle aussoheiden. Dieselben werden mit 
Benzol gewaschen und die Mutterlauge nach dem Abdampfen 
des Benzols ohne Thermometer destillirt. Es geht ein Oel 
iiber, welches, sofern es uicht freiwillig erstarrt, durch Reiben 
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leicht zum lirystallisiren gebracht werden kann. Der so er- 
haltene Krystallbrei wird mit dem doppelten Volumen Benzol 
verrieben , abgesaugt und mit den schon fruher erhaltenen 
Krystallen vereinigt. Nach dem Umkrystallisiren aus heissem 
Benzol stellt der Korper das reine cc - &thy/l- y - chhochinolin 
dar. Die Verbindung bildet gelbliche , bei 206 schmelzende 
Iirystallchen. siedet iiber 360° vollig unzersetzt und ist in 
Alkohol leicht, in Aceton massig, in Aetlier und Benzol schwer, 
in Ligroin und Wasser kaum loslich. Die Susbeuten sind 
sebr unbefriedigend. 

Berecliuet fiir Gefiinden 
c, ,HI 0% 

C 80,41 80,20 
H 5,16 5,19 
N 14,43 14,61 

Das Chlorid ist in Wasser, concentrirter Salzsiaure und 
in heisseni Alltohol leicht , in kaltem Alkohol und verdtinnter 
Salzsaure schwer loslich. 

Berechnet fir 
C,,H,,,N,.HCl 

C1 15,36 

Gefunden 

l&%l 
Das PZutindo$peZsuZz bildet gelbe, schwerlosliche Krystallchen, 

die sich gegen 250° ohne zu schmelzen stark braunea. 
Bereclinet fiir Gefnnden 

( C,aHloN,),H&'tC1, 
P t  24,40 24,43 

Das Pikmt  fallt in schwerloslichen, gelben, verfilzten 
Krystallchen aus , die unter vorherigem Sintern bei 243O 
schmelzen. 

Berechnet Wr Gefunden 
~I,H10N2.C,H3N807 

N 16,55 16,91 

Das Bickromat stellt einen gelben, krystallinischen gieder- 
schlag dar. 

Berechnet fur Gefunden 
(cl3HI"Ne),H.3Cr2O7 

Cr 17,27 17,18 
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Zur Gewinnung dieser Base digerirt man y -  Amidochinaldin 
mit Paraldehyd und conceiitrirter Salzsiiure 5-4 Stunden auf 
dem Wasserbade. Die Losung wird hierauf init heissem Wasser 
versetzt, von den gefallten Schmieren abfiltrirt und eingedampft, 
worauf ein Genienge der salzsauren Salze des Ausgangsinaterials 
und der neuen Base auskrystallisirt. Aus dem Salzgemenge 
werden die Basen abgeschieden und in heisseni Benzol gelost, 
aus welchem beim Erkalten nur das Amidocliinaldin auskrystallisirt. 
Die Mutterlauge wird eingedampft und der Itiickstand in  heissem 
Ligroin gelost , wobei noch etwas son dem Ausgangsmaterial 
zuruckbleibt. Aus der heissen Ligroinlosung scheidet sich 
beim Erkalten des aa'-Dimethyl- y-chinochinolin in gelblicheii, 
mikroskopischen Blattchen Bus, die aus sehr verdunnteni Alkohol 
in langen, verfilzten Nadeln krystallisiren. Die Base schmilzt 
bei 104O und siedet unzersetzt fiber 360°. Sie ist in fast 
allen Losungsmitteln sehr leicht liislich , schwer loslich nur in  
Wasser und kaltem LigroPn. 

Bereclmet fiir 
CI4H,,RT2 

C 80,77 
H 5,77 
N 13,47 

Gefiindeii 

Das Chlorid ist leicht lijslich in  concentrirter Salzsrure, 
schwer in  serdiinnter Salzsiiure und Alkohol. 

Berechuet fiir 
C,,H,,N,.HCl 

c1 14,48 

Das PlatiizdoppeTsaZz fallt beim Verniischen heisser Losungen 
des  salzsauren Salzes der Base und des Platinchlorids in 
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langen, diinnen, orangerothen Nadeln aus, die sich iiber 20O0, 
ohne zu schmelzen, zersetzen. 

Bereclinet fiir Gefiindeii 
(CI4H,,N&H,PtCl6 

Pt 23,57 23,23 

Das Bichromat  fallt in orangefarbenen Niidelchen aus, die 
sich beini Trockneii bei 1200 braunen. 

Berechnet fur Gefunden 
(C’,,H,,NQ)lH,Cr,O, 

Cr 16,53 1F,50 

Das Pibat bildet sehr schwer losliche, gelbe, serfilzte 
Nadelchen, die sich gegen 2250 unter wrherigem Sintern zer- 
setzen, ohne tollig zu schmelzen. 

Berechnet fiir GefLiiideu 
Ci*HTr,sNpC&3N3O, 

N 16,02 16,29 

Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der 
Universitat Wiirzburg. 

Ueber die Einwirku~ig 
voii Phenylhy drazin auf Beiizalmaloiisaureester ; 

~’011 Wilhelm FVisZicenats. 
(Eingelaiifen am 30. Mirz  1894.) 

Es ist vor einiger Zeit nachgewiesea wordeiil), dass das 
Condensationsproduct von Benzaldehyd und Diketohydrinden 
(Benzyliden- diketohydrinden) von Phenylhydrzzin gespalteii wird, 
indein die Hydrazone der beiden Componenten gebildet werden. 
Folgeude Gleicliung giebt den Vorgang wieder fiir den Fall, 
dass das Phenylhydrazin im Ueberschnsse vorhandeii ist 2, : 

I) PI. W i s l i c e n n s  und F. R e i t z e n s t e i n ,  diese Aunalen 277, 364. 
2, Bei Anvesenheit von iveniger Pheaylliydrazin H ird das Mono- 

lij drazoii des Diketohydrindens gebildet. 


